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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Weiler! 

 

Adventszeit – Zeit der Besinnung und des Rückblicks. Der Jahreswechsel ist die Zeit zum Rück-

blick, aber auch zur Vorausschau. Wir fragen uns, wie sieht die Zukunft aus? Aber natürlich auch: 

Was hat uns das Jahr gebracht? 

Wir wollen einige Schwerpunkte des Jahres 2013 aufzeigen, was in der Gemeinde bewegt wurde 

und wozu auch wir unseren Beitrag leisten durften.  

Deshalb danken wir an dieser Stelle unserer Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten für die 

geleistete Arbeit und die vielen Stunden des ehrenamtlichen Einsatzes zum Wohle unserer Ge-

meinde. Wir schließen in diesen Dank auch alle Vereine, Gruppen und Organisationen ein, die am 

positiven Erscheinungsbild unserer Gemeinde mittun, die sich für sportliche, kulturelle und auch  

soziale Aufgaben einbringen. Ohne sie alle wäre unsere Gemeinde um vieles ärmer.  

 

 

Allen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern wünschen wir ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes, erfolg-

reiches und gesundes Jahr 2014. 

Vorstand und  Gemeinderatsfraktion 

 

 

„Baugebiet Langgewann“- endlich baureif 

Nach 12 Jahren ist es soweit: Das Baugebiet 

ist baureif. In den zurückliegenden Monaten 

wurden die Erschließungsanlagen endlich 

fertiggestellt und die Vermessung der Grund-

stücke vorgenommen. Und nun die „Besche-

rung“ dieser Tage: Auch die Straße ist fertig. 

Wenn jetzt noch die Nachbesserung des Be-

bauungsplanes bekanntgemacht ist, dann 

können die jungen Familien, die dort ihr Ei-

genheim errichten wollen, endlich loslegen.  

 

Baugebiet „An der Mannesmannstraße“ –  

 

 

kein Fortgang aber neue Perspektiven 

Seit 10 Jahren wurde vollmundig der Neubau 

eines Lebensmittelmarktes verkündet. Nur 

der Pferdefuß: Der Geländeankauf durch die 

Gemeinde kam die ganze Zeit nicht vom 

Fleck. Vor 2 Jahren wurde dann ein Bebau-

ungsplan bestandskräftig. Und damit war die 

nächste Hürde aufgebaut: Durch den Plan 

wurde aus Ackerland Bauland, wodurch  na-

türlich jetzt auch Baulandpreise gefordert 

werden. Aber weil uns die langfristige Sicher-

stellung der Lebensmittelversorgung so 

überaus wichtig ist, gerade für unsere älteren 

Mitbürgerbürger, hat unsere Ortsbürgermeis-

terin daneben die Möglichkeiten des Ausbaus 

und der Erweiterung des bestehenden Nor-

ma-Marktes engagiert weiter verfolgt.  

Der Investor hat im Bereich des Belle Saals 

Flächen hinzuerworben. Die planerischen Vo-

raussetzungen sind geschaffen und wenn der 

Marktbetreiber noch zustimmt, dann kann ei-

ne Markterweiterung realisiert werden. Wir 

hatten versprochen, uns diesem Thema an-

zunehmen - versprochen und gehalten.   
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„Baugebiet auf dem Kries“ 

Die Gemeinde hat mittlerweile alle Grundstü-

cke erworben, sodass jetzt die planerischen 

Aufgaben leichter und zügiger gelöst werden 

können. In weniger als zwei Jahren ist dies 

gelungen, was der zielstrebigen Arbeit von 

Marika Bell zu verdanken ist. Die Bodenun-

tersuchungen sind bereits angelaufen und 

wenn es keine lähmenden Debatten gibt, 

dann dürften die Planreife im kommenden 

Jahr erreicht und die Erschließung angegan-

gen werden.  

 

Stolz auf unseren Kindergarten 

Umbauten und Erweiterungen haben in  den 

letzten Jahren den Kindergarten verändert, 

im Frühjahr konnten die restlichen Arbeiten 

abgeschlossen werden. Der Eigentümer, 

nach wie vor die katholische Pfarrgemeinde, 

ein professioneller Betreiber, die KiTa GmbH, 

und ein hochmotiviertes Team sind die tra-

genden Säulen dieser vorbildlichen vorschu-

lischen Bildungseinrichtung. Wir sind stolz 

darauf. Besonders familienfreundlich sind die 

neuen Öffnungszeiten für junge Familien von 

7.30 Uhr bis 17 Uhr. Und zum Betrieb gibt die 

Ortsgemeinde neben dem Landkreis alljähr-

lich Personalkostenzuschüsse und Betriebs-

kostenzuwendungen. Das ist uns diese Ein-

richtung wert. 

 

Kirchplatzausbau kommt 

Seit Jahren läuft unsere Dorferneuerung, 

doch sie kam – außer bei Privatvorhaben – 

leider nicht voran. Erst im letzten Jahr hat die 

Ortsbürgermeisterin zugepackt und die Vo-

raussetzungen geschaffen, dass unsere För-

deranträge wenigstens zugelassen werden 

konnten. Jetzt haben wir vor wenigen Tagen 

endlich den Zuwendungsbescheid des Lan-

des erhalten. Damit können jetzt die Feinpla-

nungen anlaufen und die Umsetzung wird 

noch in 2014 beginnen.  

 

Mühestraße endlich schön 

In diesem Jahr konnten die Arbeiten zum 

zeitgemäßen Ausbau der „Mühestraße“ 

durchgeführt werden. Der alte Zustand war 

alles andere als eine Einladung für Gäste 

und Besucher oder Bauwillige. Jetzt haben 

wir ein weiteres „Schmuckstück“ geschaffen 

und die Anlieger haben dies in hohem Maße 

mitgetragen und auch mitfinanziert. Dafür 

danken wir an dieser Stelle ausdrücklich.   

 

 

Weihnachtsbaum-Aktion 2014 

 

Am Samstag, den 18. Januar (ab 9.00 Uhr) 

werden wir - für Sie kostenfrei- wieder  die 

ausgedienten Weihnachtsbäume einsam-

meln und anschließend schreddern. 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

Sie werden sich fragen, gibt es denn kein 

anderes Thema als Bebauungspläne und 

Bauvorhaben in unserer Gemeinde. Natürlich 

wäre vieles zu berichten. Das werden wir in 

unserer nächsten Ausgabe behandeln, wenn 

der Haushaltsplan beraten und verabschiedet 

ist und die weiteren Vorhaben feststehen.  

Sie alle wissen, die Auswirkungen des de-

mografischen Wandels kommen auf uns zu. 

Unsere Einwohnerzahl ist in den letzten Jah-

ren gesunken, wir haben „nur noch“ knapp 

2.600 Einwohner. Es waren in früheren Jah-

ren schon weitaus mehr. Und deshalb sind 

wir gefordert unsere Infrastruktur zu verbes-

sern, denn nur Gemeinden mit einer guten 

Ausstattung, vom Kindergarten bis zur Ganz-

tagsschule, vom Sport- bis zum kulturellen 

Angebot für alle Generationen, sind eine be-

gehrte Gemeinde. Daran müssen wir arbei-

ten und deshalb rufen wir auch Sie zur enga-

gierten Mitarbeit auf. In unseren Vereinen, in 

unseren Gemeindegremien.  

Seit dem Herbst haben wir endlich wieder ei-

nen Jugendrat. Es wäre schön, wenn sich 

viele Einwohner genauso einbringen würden, 

damit wir gemeinsam unser lebens- und lie-

benswertes Dorf Weiler weiterentwickeln und 

voranbringen können. Seien auch Sie mit 

dabei! 
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